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Innerliche Anwendung des Jodquecksilbers. 
G i b e r t  lasst als Antisyphiliticum in der  Regel taglich des Blor- 

gens einen Essldffel folgenden Syrups nehnien : 1 Gr. Quecksilberjodid 
und 50 Gr. Jodkdium werden in 50 Gr. Wasser geldst, die L6sung 
filtrirt und mil 2100 Gr. wcisseni Zuclcersyrup von 300 B. verniischt. 
Nur w o  der Branlre den Geschmnclr dieses Syrups nicht vertregen 
Irann, Jiebt Gi h e r t  Pillen aus 10 Centigr. Quecltsilbcrjodid, 5 Centigr. 
Jodltalium, 50 Centigr. Gummi arnbicum und Honig q. s. ut. f. pilulao 
No. XX. [Bidlet. de thirap.  1844. Juin. - Pharm. Centralll.  1844. 
No.  45.) B. 

Unguentnm Digitalis purpur. et Hyoscyami. 
Um diese Salben von blattgriiner Farbe zu crhnlten, dient nach- 

rtehonde Nethode : Zuerst Iiisst nmn die Quantit<it Fel t  bei inissig 
rtarlrem Feuer zergehen, alsdann wird die griiblicli gepnlverte, niit 
wasserigcm Alltohol vorher stark angefeuchtete Herba Digitalis und 
Hyoscyumi zugegeben, Stnnde lang in ni8ssiger Hilze unter beskin- 
digem Umriihren mit einem Spalel erhalten und colirt. [Pharm. Cen- 
tralbl. 1844. Decbr. No.  58.) B. 

Canthariden beim Scorbut. 
Ilr. I r v e  n wendete die Canthnridentinctur bei Scorhut anfangs 

t u  10 bis 20 Tropfen, bis 80 Tropfen in 24 Stunden an. Das Allge- 
meinbefinden der Kranlren besserte sich, der  llarn wnrde triibe und 
ltlar, iind die chemischen Reagentien ergaben in demsclben Eiweiss, 
welches, wie man angiebt, im Ram der  Scorbutischen nicht vorkom- 
men soll. [u. Froriep’s Notiaen.) B .  

Die Blhtter der Tollkirsche heim Bluthusten. 
Dr. S ch r ii d e r wandte in mehreren Fiillen heftiger Lungenblutung 

die Blitter der Tolllrirsche auf die W’eise an, dass er sie, lrlein zer- 
schnitten, auf Kohlcn streuen und den Darnpf einathmen liess. Die 
Blutung stand nach einigen Minuten, die Kranken wurden von den 
1)iimpfen nicht helastigt und nur  selten zutn Husten gereizt. [Vogct’s 
Notiaen. Nowbr. 1844. No. 1 1 . )  B. 

Sperisches Pulver, ein Arcanum. 
Dieses Pulver wird in Carlsruhe verltauft a Unze zu einem Hro- 

nenthaler, und beseht aus gleichen Theilen Ziegelmehl und Schwefel- 
bliithe ! Es wird gegen Flechten und Iirltze gebraucht, und zwiir so, 
dass eine Messerspitze voll mit eio P a w  Tropfen BaumBl in die flache 
Hand und auf die Fusssohlen eingeriehen wird. [Jahrb. fiir prakt. 
Pharrn. X .  1 .  1845.) 

Abcrmals die Bestiitigung, wie weit der Unfug in der  Prellerei bei 
den Geheimmitteln geht, und darum beltunimert sich selten eine Rledi- 
cinalpolizeibehdrde. Thiite dergleichen ein Apotheker, was  wiirden 
Arzt und Pablicum sagen. Darum alle Geheimoiittel ans Licht ziehcn 
und die Betrugereien aufdeclten, dae ist das Beste, was  geschehen 
kann. B. 
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Bcreitung des Extract. Rhei, ein Curiosum. 
Ein zuverlissigcr ehrenllafter Uann meldet nlir : In Zurich bereitet 

ein Apothelrer ails 2 Pfd. Rnd. Ilhei G l'ltl. Extract niittelst Zusatr 
von Extr. Gentinnne r ~ n d  Syrupus hollandicus. 

U'ahrlich, cine solchr Schdndlichlteit verdient die hirteste Strafe 
von Seiten der  Behiirde ; daruni dime iiffentliche K~ige fur einen Mann, 
welcher dern Stande der  Pharmaceuten znr Schande gereirht. I)r. B l e y .  

Arcanum gegen Bleichsucht. 
Dr. B uch  n e r  untersuchte ein gegcn Rleichsuclit cmpfohlenes Ge- 

heinimittel , und fand  es bestrhend ails : Eisrnfelle, Lorbeerpulvcr, 
Zuclter und Wasser. (Repert. fiir die Plmrnt. 36. 2.) B. 

Ueber das Verfahren mehrmaliger Benutzung der Blutegel. 
In neuester Zeit hat der franziisisrhe Arzl O l i v i e r  eine Opera- 

tionsmethode vorgeschlagen, i n  Folgc d w e r i  so cben gebrauchte Blot- 
egel von dern eingesogenen Blnte wieder befreit and zu haldiger An- 
wendung wieder geschickt geniacht wcrtlen Itiinnrn. I h .  I a r t  i  n y  
i n  Schlitz hat diese Mcthode niehrfacii vcrsncht, die %\vecliniissigltcit 
derselben hewihr t  gel'untlen und die Oprr;itioiisiiietliotle in Folgentleni 
bcschrieben. Es Iriinneri natiirlicli nur Blntegel tlieser ;IJethode unter- 
worfen werden, die an gcsitnden Personen <?) angewendet sind. 

Sobald die Blotegcl  on dcn Ansangestcllrn ahgefallen sintl, wcr-  
den sie i n  ein Gefiiss rnit Wasscr von gew i ihn l i c l i e i  l'etnperatur ge- 
bracht, nnd von dein aufgcsnnglcn Ulute niiigliclist I~a111 eiitleert. 

Der Blntegel mird, c l o i i  Kiiclicii nach obeu gewendet, uber den 
Zeigcfinger der  linlten Hiiiid gclegt, ii i  Gcdanltcn in der Rlitte des 
Lingedurchmessers dessclhrn eine Qucrlinic grzogen, mit Ihuinen und 
Blittelfinger derselhen Hand tlcr Wliilegel iilier den Zeigefinger gespannt 
w i d  so fest gehalten. Bli t  riiicr Inng rugcspitzte~~ 1,nncctit: wird 1 - 2  
Linien hinter dein Rlittelpunctc dcs I . ~ i i ~ e t l u r c I ~ t i i t ~ s s c r s  und $ - 1 Linte, 
hci sehr grossen Blotegcln auch w o h l  1;- Liiiic. voii tler llings iibcr 
den Kiiclien in Gedmlten gezogencn Blittcllinic. scitlich entl'ernt, i n  
einein von zwei Kingen gesondertcn Zwischcnrnunie dnrch Oberhaut 
u n d  Lederhant hindurch gestochen, unil seillicli in jrneiii Zwischen- 
raume dcr  Schnitt irn Herauszichcri tler 1,:rnceltc fortgefiihrt, so tiass 
eine mit dein Zwischenraume parallcl \,erl;iul'ende reiiie Schnittwnnde 
hervorgehracht wird, dercn Liingc f , hi ichstens + Liuic hetriigt. 1st 
hierdurch der  !Hagen, in (lessen aclitc otler neuute Abtheilong h i  dem 
beobachteten Verl'aliren der Sticli tlringt, niclit duicitschnitten, so ltornrnt 
statt Blut ein ltlcines weisses BISsc~licn hervor, welclies nian vorsich- 
tig durchstechen muss. Das Ansflicsscn des I%lules wirtl noch durch 
ein lcise drucliendcs Streiclien des Blutegcls brBiirtlert7 welches anch 
noch geschieht, wenn der Egel 1iicr;inf cinigo Rlinutrn in  Wasser von +- YO Proc. C. gcsetzt w i d .  Ilicraof l c a n n  inan tlcn Egel i n  einen, 
Gefiisse niit Flnsswasscr anfbewahrcn, \velches letztcre iifters erneuert 
\vird, und in  vvelches iniin tnit Vortlicil i'rischc iiriioter [Ziauunculus 

$*) G e s  n n d c  Personen wollen h c i  uiis z u  Lande iiichts von Blut- 
cgeln wissen. In der That ist's auch v611ig genug, wenn nur 
die Kranlren ihre Leiber den Blutegeln darbieten. 1). R e d .  
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aquaticus oder  Equisetum) Iegt, d m i t  sich die Egel von den sich 
hildenden SchleimRden hefreien Iconnen. 

Dnrch genaue Befolgung dieser Operation hatte Dr. 1. Egel nutz- 
bar  geiuacht, welche schon dreimal zum Blutentziehen angewendet wa-  
ren, u n d  auch nach der vierten Operation noch ihre volle Munterkeit 
zeigten. [Jahrh. fur prakt. Pharm. Bd.  9. Heft 6. 1844.) 

Neue wohlfeile Metliode der Alaunfabrication. 
bliiglichst eiscnfrcier weisser Tiipferthon wird getrocltnet u n d  pnl- 

verisirt, dann 110 Th.  dcssellten mit G O  l'h. goter Pottasche und etwas 
Wasscr in 1 - 2" diclce Stiiclte geltnetet, diese getrocltnet und so hnge 
noch gegliiht, bis die Kieselerde des Thons dic Kohlenslure der  Pott- 
asche ausgetrieben hat,  tiann nach den1 Erltalten zermiihlen, das Pulver 
einige Zeit an  der  Lul't liegen gelassen und rnit verdiinnter Schwefel- 
saure geltocht. Die Kieselerde scheidet, sich aus, nnd inan erhalt eine 
concentrirte Alaunlosung. l i t  dern Kiicltstande wird das Auslcochen 
mit Schwefelsaure his zur Erschiipfung wiederholt. {Allg. Zeit. fur 
Nat. Indr. 1844. No.  48 .  - Polyt. Centralbl. 1844. 22 .  Heft.) B .  

Legirung fur Metallspiegel. 
D o  p p I e r will durch Versuche gefunden hahen, dass sich eine 

Legirung von Silher und Zink ganz vorzuglich durch Glanz und Farb- 
losiglceit irn polirten Zustande zn Spiegeln eigne. 4 Silher und 1 Zink 
geben eine noch meiche und h<immerbai-e (bei Anwenduug Icnpferhal- 
tigen Silhers roseurothe) Legirung ; jc niehr man das Zinb vermehrt, 
desto hlasser und sproder, aher  auch gljnzender, wird die Legirung. 
Die genauen Vcrhhltnisse der  besten Legirung vermag jedoch 1) o p  p - 
1 e r  nicht mehr anzugeben. [Mitth. des biihm. Vereins. 1844. - Polyt .  
CeiatralbC. 1844. Heft 21.) B.  

Kiinstliches Schellack. 
Wann nian Iiautschuclr (lurch liochen in Wasser erweicht und 

reinigt, unter Wasser in Streifen schneidet, trocltnet und nun in 100 Th. 
schinelzcnden Colophonium (Fichtenharz, Daininarharz) allmllig 50 bis 
i5 Th. davon eintragt, so dass sic sich ganz in dern Harze zertheilen, 
und bis zuin Erltalten stark umriihrt, so erhl l t  man eine dem Schellack 
g i n z  lhnliche Masse. (Hannoa. Getoerbbl. 1844. S. 83. - Polyt. Cen- 
tralbl. 1844. No.  21.)  B. __.___. 

Die patenlirten Farbstoff - Extracto 
von P o  n t i f e x  sind dorch Verdampfung der  Decocte von Parbholzern 
u. s. w. itn Vacuo dargestellt, worin auch das einzige Neue liegt. 
[Chem. Gaz. 1844. J .  p .  28. - Poly t .  Centralbl. 1844. 21. Hef t . )  B. 

Schnell trocknende Oelfarbe. 
Au€ eine desfallsige Anfrage antwortete der  Vorstand des hessi- 

scben Gewerbevereins, dass inan durch Vcrmischung yon  IllohnOl tnit 
etwas basisch - essigs. Blei, wie  es bcim liochen von Uleizuclterlosung 
mit Bleiglatte als weisser Niederschlag erhalteu wird, einen sehr srhnell 
troclinenden und farblosen Firniss erhaltc. (Vethandl. des hess. Ge- 
werbevereins. 1843. 4 .  Heft. - Polyr. Ciwtrnlbl. 1844. 2 1 .  Heft.) B. -- G *  




